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SHERPA LØPER. HAN ER GOD TIL Å LØPE. Jævlig god. Det er noe som 
bare har liggi der hele tida. I beina hans. Når mora ber ham stoppe foten som 
går som en dobbel basstrommepedal under bordet, skjønner hun ingenting. 
Det er ikke rastløshet, det er ikke stress, mora hans er så redd for stress. Det 
er løpinga som bare sitter der. Der er løpinga som har redda ham så mange 
ganger. Han kan løpe fra alt. Og hadde han giddi, kunne han vist lærerne det. 
Men Sherpa gidder ikke. For hadde Mr. Perfect, gymlæreren med pulsklokke 
og Yankees-caps, sett det røkket Sherpa har, hadde nok Mr. Perfect følt at 
han hadde oppdaga noe. Da hadde Mr. Perfect blitt oppglødd og kanskje 
prøvd å ringe til en klubb og hørt om de kunne tatt imot Sherpa og fått 
ham inn på løpelaget. Da hadde Mr. Perfect følt at livet var verdt å leve. At 
lærergjerningen var meningsfull.
Og det vil ikke Sherpa.
Sherpa er god til å løpe. Og Sherpa er god til å levere. Men han holder det for 
seg sjøl. For å levere er ikke noe man bare kan, som med løping. Det er noe 
man må lære seg. Noe man må fatte. Sakte her hele kroppen hans tilpassa 
seg jobben. Sherpa er tynn, ganske lang or har litt stankelbeinaktige bevegel-
ser. Så folk ser på ham som de ser på et stankelbein. Ikke særlig interessant, 
men ikke spesielt farlig heller. Ikke som med edderkopper, biller eller veps. 
Stankelbein bare er der, og du bryr deg ikke, du vifter dem vekk. Sherpa har 
ganske god øvelse i akkurat det, å bli vifta vekk, å ikke bli sett. Han får med 
seg alt det som skjer rundt omkring. Uten at noen ser ham. Noen ganger har 
han bare headsettet på uten lyd. Noen ganger later han som om han leser 
noe. Han prøver å gli inn i mengden. Aldri skille seg ut, men heller ikke være 
mistenkelig grå. Litt kameleonaktig. Han liker å være nesten umerkelig, men 
samtidig vite at han er farlig. Det er digg.
Melding fra broren. Det er levering. Sherpa ser ut over alle blokkene. Som 
gigantiske fuglekasser nedover dalen. Broren er på sin dayjob nede på pos-
ten, men det er et skalkeskjul, et slags spill når broren står der i uniformen, 
grønne bukser og rød genser med en trompet på, eller posthorn, som K2 
nesten stolt kaller det. For broren har en annen jobb på sida. Og Sherpa er 
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Als es knallt, ist Ida mit ihren Gedanken ganz woanders. Genau wie Anjo, 
Sherpa, Bruno und Albert. Um sie herum im U-Bahn-Wagen nur Tote. War 
die Explosion ein Unglück? Ein Terroranschlag? Hat womöglich einer von 
ihnen damit zu tun? Sherpa vielleicht, der als Drogenkurier arbeitet? Oder 
Anjo, die ausgerechnet einen Koran mit sich herumträgt? Alle gehen sie in 
dieselbe Klasse und könnten doch unterschiedlicher nicht sein. Die fünf ste-
cken im Tunnel fest, verletzt, doch niemand kommt ihnen zu Hilfe… 

Abholen – liefern Sherpas Geschichte

Sherpa läuft. Er läuft schnell. Verdammt schnell. Das ist etwas, was ihm einfach 
liegt. Wenn seine Mutter ihn bittet, die Füße ruhig zu halten, die wie ein doppel-
tes Basstrommelpedal unter dem Tisch auf und ab wippen, dann zeigt das nur, 
dass sie gar nichts versteht. Das ist keine Rastlosigkeit, das ist auch kein Stress, 
seine Mutter fürchtet nichts mehr als Stress. Es ist das Laufen, das einfach in ihm 
steckt. Das er in den Beinen hat. Das Laufen, das ihn schon so oft gerettet hat. 
Er kann vor allem davonlaufen. Und wenn er wollte, könnte er es den Lehrern 
zeigen. Aber Sherpa will nicht. Denn hätte Mr Perfect, der Sportlehrer mit Pulsuhr 
und Yankee-Cap, das Zucken in Sherpas Beinen gesehen, dann hätte Mr Perfect 
sofort verstanden, dass er eine Aufgabe hat. Dann wäre Mr Perfect Feuer und 
Flamme gewesen und hätte vielleicht versucht, einen Sportverein anzurufen und 
zu fragen, ob sie Sherpa nicht in ihr Laufteam aufnehmen wollten. Dann hätte 
Mr Perfect das Gefühl gehabt, das Leben sei es wert, gelebt zu werden. Die 
Lehrertätigkeit hätte einen Sinn.
Und das will Sherpa nicht.
Sherpa kann gut laufen. Und Sherpa liefert pünktlich und gewissenhaft. Aber er 
bleibt für sich. Denn das Liefern, das ist etwas, das man nicht einfach nur kann, 
so wie das Laufen. Das ist etwas, das man lernen muss. Das man verstehen 
muss. Mit der Zeit hat sich sein gesamter Körper dem Job angepasst. Sherpa ist 
dünn, ziemlich groß und hat etwas schnakenartige Bewegungen. Die Leute gu-
cken ihn an, als sähen sie eine Schnake. Nicht besonders interessant, aber auch 



nicht besonders gefährlich. Nicht wie bei Spinnen, Käfern oder Wespen. Schna-
ken, die sind einfach nur da, die beachtest du gar nicht, die fegst du nur weg. 
Sherpa ist ziemlich geübt darin, weggefegt zu werden, nicht gesehen zu werden. 
Er bekommt alles mit, was um ihn herum geschieht. Ohne dass jemand ihn sieht. 
Manchmal setzt er einfach Kopfhörer auf, ohne Musik zu hören. Manchmal tut 
er, als läse er. Er versucht, eins mit der Menge zu werden. Sich nie hervorzutun 
aber auch nicht verdächtig grau und unscheinbar zu sein. Fast chamäleonartig. 
Es gefällt ihm, fast unbemerkt zu sein und dabei gleichzeitig zu wissen, dass er 
gefährlich ist. Das ist es. 
SMS vom Bruder. Eine Lieferung. Sherpa schaut auf all die Hochhäuser. Wie 
gigantische Vogelkäfige das Tal entlang. Sein Bruder ist auf seiner Arbeit bei der 
Post, aber das ist nur ein Deckmantel, eine Art Spiel, wenn der Bruder da in 
seiner Uniform steht, grüne Hose und rotes Sweatshirt mit einer Trompete drauf, 
oder ist es ein Posthorn, wie K2 es fast stolz nennt. Denn der Bruder hat noch 
einen anderen Job nebenbei. Und Sherpa ist sein Gehilfe. Es ist ein Glück, dass 
er so gut laufen kann. So schnell liefern. Denn genau das braucht der Bruder. 
Und es ist Drive in dem Job, Drive und Action, und ein gutes Geschäft. So würde 
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hans hjelper. Det er flaks at han er så flink til å løpe. Så flink til å levere. For 
det er akkurat det broren trenger. Og det er fart i den jobben, både fart og 
spenning, og bra business. Det vil si Chedda.  Cheddar som ost på burgeren.  

-Jeg har bedt deg ikke ringe meg her, sier broren lavt når Sherpa ringer ham. 
Sherpa ser for seg broren. Også kalt K2. I den jævla uniformen.

-Kan jeg ikke ta det... etter skolen? sier Sherpa lavt. 
-Trodde du hata skolen? sier broren.
-Klart jeg hater skolen, sier Sherpa. – Men jeg kan snart ikke ha mer fravær.
Han vil ikke si noe om ekskursjonen. Det er altfor soft. Klart det er. Han gjø 
jo alt for K2.


